
Der moderne Individualismus.1)
Von Bf. ISrnst Horkefifer, Gießen.

<i

£>er moclefcne Individualismus hat zuletzt Jiietzseke eine
eijrdrödksvolle Vertretung gefuijden. Es sei cpjjc1 gestattet das

: Ideal dieses Individualismus zu charakterisieren und zwar dujreh
Ableitung* aus seinen geschichtlichen Vorstuf eil, die ich in ihreix
Hauptziigen ^u^analysierea gedenke. Es wäre zur Befruchtung

_ und Klärung de? gegenwärtigen Problemlage auf .dorn Grebiete der
ethischen· Werte gewiß von großem Gewinn, rückschauend die
St&Hung, die der Begfiif und das. Ideal der Individualität in deii
verschiedenen Eppehep der Vergangenheit eingenommen hat, wie

'esvsich entwickelt und abgewandelt hat, ei&gehe&d nachzuprüfen
und zu schildern, eine Anifg^be, die meines Wissens noch nicht in

; ,4-?igriff^genoiaai!ön worden ist. Aus Vorarbeiten für eine solche
v Aufgäbe zeichne ich iier ganz kurze Striche und. ich* muß sie

zeiöhj[Qnr weil sich nu? auf diesem Hintergrrmde dei Nietzschesche
Begriff dir Individualität bestimmen und bewerten läßt.]

' 3Me er§te Tatsache in diesem Zusammenhange ist, daß das
Jdoal der Individualität keineswegs neu ist, ja daß es auch nicht
etwa erst in v der jüngsten Zeit sichtbar geworden ist, sondern daß
^es, eigentlich als das bedeutsamste Problem der neuzeitlichen Ent-
wicklung des ethischen Denkens seit der Renaissance zu gelten
.bat. Der Individualismus war die Erscheinungsform jener schöp-
ferischen , Zeit, was füt uns seit den grundlegenden Arbeiten von
Dilthey und Burkhardt zu einer feststehenden Einsicht ge-,
wprden ist, so vielfach, auch neuere Forschungen, besonders die-
jenigen von-Konräd Burdach, die leisen Übergängo vom so-
genannten Mittelalter zur Neuzeit, den schrittweisen Vollzug dieser
Wendung in der inneren Verfassung dor europäischen Menschheit
aufgedeckt haben. Ich sage mit Absicht: der Individualismus war
die Erscheinungsform der Renaissance, Denn das aujsschlag-

1) Habilit^tionsvorlesung in der philosophischen Fakultät der Universität
Gießen am 24. Juli 1918.
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Der moderne Individualismus. 407

gebende Motiv der gesamten Bewegung war .doch, wohl die Hin*
neigung der Menschheit zur Diesseitigkeit, woäurch sich die Wert-
schätzung der Endlichkeit, der endlichen und bestimmten JSiscliei-
nungen von selbst ergab, wie ich denn überzeugt bin, daß die
entscheidenden Wendungen in der Geschichte mit einer metaphy-
sischen Grundstellung, Gruüdeinätellung des Menschen zusammen-
hängen. Woher freilich diese metaphysischen Auffassungen und
Veränderungen der Auffassung*sich herleiten, woraus in unserem,
besonderen Falle gegen Ende des Mittelalters jener bedeutsame
Wandel entsprungen ist, wird wohl wissenschaftlich nicht lösbar
sein.

Aber welcher Art war der Individualismus, wie er zur Zeit
der Renaissance hervortrat? Da wird man im allgemeinen sagen
können, daß man sich damals im Vollgefühl der neuen Entdeckung
der außerordentlichen Schwierigkeiten, theoretischer nnd prakti-
scher Art, die mit dem Individualismus gegeben waren, der ge-
waltigen Problematik, die dieser Begriff einschließt öde? im Ge-
folge hat, nicht bewußt gewesen ist.* Der Blick ruhte mit -gren-
zenlosem Wohlgefallen auf dem Beichtüm der vielgestaltigen dies- *
seitigen Welt. Aber wie diese Vielgestaltigkeit sich doch wieder
zur Einheit binde, wie weit diese Einzelerscheinungen in ihrem
Wesen gleich oder ungleich, zusammenstimmend oder widersprechend
wären, — kutz das eigentliche Problem der Individualität er-
kannte die damalige Zeit noch nicht. Das bekannte Wort des
Nikolaus von Cues von der „Coincidentia oppositorum* gab einer
allgemeinen Anschauung der Renaissance Ausdruck, die unbefangen
dahin ging, daß alle Mannigfaltigkeit der Wirklichkeit sich gleich-
sam von selbst, von Natur zu der großen Harmonie des. Ganzen
vereinige.

Mir ist immer Leibniz als der wahre zusammenfassende, ab*
schließende Philosoph der Renaissance erschienen, die in der ita-
lienischen Naturphilosophie nur ihr Programm entwarf, ihr Thema
gleichsam anschlug, durch die bahnbrechenden, methodologischen
Denker in Frankreich und England sich die Wirklichkeit zu er-
obern begann, aber erst in Deutschland, in Leibniz sich zu einer
allseitigen, inhaltlichen Weltanschauung durchrang und abklärte«
Leibniz wirkte zwar gleichzeitig mit der eben damals in England
und bald auch in Frankreich einsetzenden Aufklärung, er selbst
aber in seinem ganzen Wesen bedeutete eine Nachblute der Re-
naissance, ein Zasammeufassen ihrer Motive und Grrundstimmangen
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408 Ernst Horneffer ,

auf deutschem Boden, wo die Renaissance infolge der religiösen
Bewegung utid der hierdurch hervorgerufenen Erschütterungen
unterbrochen worden war.

Der neuzeitliche Individualismus hat in der tiefsinnigen G*e-
dankenwelt von Leibniz seine erste Jformulleiting und philoso*
phische Ausgestaltung gefunden/ Der zuversichtliche Optimismus,
mit dem er zunächst ins Leben trat, kommt bei Leibniz zu klas-
siscjiem Ausdruck, , Mit seiner Monadenlehre entwarf Leibniz' eine
pluralistische Metaphysik. Die Einzelwesen gehen nicht in dem
eipen starren Seiji unter. Sie sind selbständige Substanzen. Aber
diese unzerstörbaren Qüellpunkte gfeicbsäm.cfef Wirklichkeit stehen
inicht .beziehungslos neben einander., Grerade ijji Zusammenhang ist
ihr Charakter. .Diesen Zusammenhang denkt sich Leibniz so tief
begründet, dä'ß evr in jedem iruiividtium alle, anderen> ctaa gan£e
'ti^iversum vertreten glaubt. 'Jedes Individuum spiegelt das Uni-
versum wieder. Diese Spiegelung ist ihr innerstes Wesen. Sie
finden hierin ihre Tätigkeit, ihren Sijm Es gibt Mei keinen tra-
gischen Zu,sammenpralL· - Vielheit und Einheit fließen widörspruch^-
Jpg ineinander.. Die praestabilierte Harmonie beherrscht das gättze
System, das |n einei allumspajyaenden, die ganze Weite der Welt
erfüllenden Theodicee, gipfelt.

• Es erscheint mir «überzeugend, daß Leibniz mit seiner Welt-
anschauTtog das Sehnen uM Ahnen der gesamten voraufgegangenen '
Jahrhunderte zu vollendeter Ausprägung bringt. Was bei GHor-
di §,11.0 Bruno jugendlicher Sturm gewesen, hat sich bei .Leib n i'z
-zu. reifer Weisheit abgeklärt.

Zwischen Leibniz und Kant liegt die Aufklärung, original
1 gewachsen in England, zur vollen Auswirkung gelangt in Frank-
reich, in [Deutschland nur in dem kurzen Zeitalter Christian
Wol f f s übernommen, bis dann schon * in ~K an t die Gegentvirkteng"
eijiseiTzte.

Im Zeitalter der Aufklärung ist der Individualismus, der m
der Renaissance eine, ästhetisch gefärbte Weltanschauumg einzelner,
bevorzugter· Greister gewesen war, zu einer Massenerscheinung
geworden. Von der nur' idealen Befreiung von den- mittelalter-
lichen Gebundenheiten, wie sie die vorige Zeit errungen hatte,

nschritt die in stolzem Selbstbewußtsein auf ihr Recht und ihre
Kraft poctende freie [Persönlichkeit nunmehr zur Anwendung
der gewonnenen Freiheit, zur Abschüttelung der überlebten und
entwurzelten Lebensordnung fort. Die freie Entfaltung des natür-
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Der moderne Individualismus. 409*

liehen Individuums wurde das allgtftoeittfe Kampfgeschrei, der Weck« ,
ruf für die Aufrichtung neuer Lebensordnungen auf allen Gebieten^
in Staat und Gesellschaft, Religion und Erziehung. Aber eine
höchst bedeutsame, für uns äußerst merkwürdige Voraussetzung
und Annahme über das Wesen des Individuums ermutigte und bß-
flügelte diesen Freiheitsrausch. Man faßte das Individuum als
im Kerne, in seinen natürlichen Anlagen und Auswirkungen, so-
weit diese ungehemmt verliefen, vollständig gleichartig auf.
Die offenbaren Ungleichheiten und Yerschiedenartigkeiten, die wir
heute bei dem Worte Individualität empfinden, die uns den eigent-
lichen Wert und Kern der Individualität auszumachen scheinen,
diese „erkannte man zwar, aber verlegte sie nicht in die Indi-
vidualität selbst, man faßte sie nur als äußere Zufälligkeiten und
Zutaten auf, die die historisch bedingten Umstände herbeiführten,
und deshalb gelte es eben, die äußeren Zustände, die diese Un-
gleichheiten hervorrufen — denn diese Ungleichheiten galten als*
[Fehler und Mängel — aufzuheben, um die reine, überall gleicher
Menschlichkeit herauszuschälen. Man erkennt,, daß der Individua-
litätsbegriff der Aufklärung von dem der] Gegenwart grundver-
schieden ist, ja, daß er dessen Gegensatz bedeutet. Das Individuum
war damals gleichsam das berühmte unbeschriebene Blatt, und
zwar nicht nur bezüglich der Erkenntnis, sondern in seinem vollen
Wesen, ein Blatt, auf dem die Geschichte und menschliche Kultur-
entwicklung ihre Züge eingetragen hat, aber, wie man meinte, ic-
rige, unrichtige, entstellende Züge, die es wieder auszulöschen
gelte, um das Individuum in seiner ursprünglichen Reinheit, Ein-
fachheit, Unschuld und Kraft wieder herzustellen. Und weil die
Individuen in ihrem Ursprung und Wesen als völlig gleichgeartet,
als wesensgleich gedacht werden, so sieht man auch in ihrer Ver-
einigung keine Schwierigkeit. Jene optimistische Grundstimmung*
der Renaissance, vergröbert und verflacht, auf die praktische Wirk-
lichkeit übertragen, wirkt hier nach in der Überzeugung, daß*
Freiheit und Gleichheit zusammen — diese Zusammenstellung·
drückt den Individualitätsbegriff der Aufklärung erschöpfend aus —
die harmonische Vereinigung der ^Einzelnen in Staat und Gesell-
schaft verbürge. Da alle Einzelnen gleich sind im Kerne, kann/,
es auch im Grunde keinen Widerspruch zwischen ihnen geben,
wenn nur alle hemmenden Schranken beseitigt sind, die ihrer natür-
lichen, gradlinigen Entfaltung entgegenstehen.

Wie verhält sich zu diesem Individualitätsbegriff der Aufklä-
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410 Ernst Horneffer ,

rung derjenige des deutschen Idealismus, durch den die Aufklärung
-abgelöst wurde?

In seinen Vorlesungen über Kant hat Greorg Simjael den
Gegensatz des Inditidualitätsbeguiffs der Aufklärung und des 19.
Jahrhunderts scharf herausgearbeitet1). Die Individualität der
Aufklärung sei eine solche der I^dhei^gewesen , die unsere sei
eine' solche der Emsigkeit. Dort Gleicliartigkeit, hier Yerschie*·
„denartigkeit, dortt quantitativer^ jt|̂ ; _qaa^^tiver Itidi vidüallsfeEüsT
"Das schlechthin Unvertanschbare, Eigentümliche, die „chäräktero-
logische Einheit den Persönlichkeit", das jschlechthin ^in3j.vidu6ne
Gesetz % dag sei unsere Individualitätsauffassung gegenüber des

? überall gleichen Beschaffenheit der Einzel-
wie sie c(ie A^ufldärülLg annahm. Aber wohin

•stellt -Simmel nun Kant, d:er. doch, nach allgemeiner Übei#eugtng
-die Aufklärung zwar abschließt, ' .aber doch auch zugleich, über-
windet? .Simmel faßt Kant als die tiefste Verinnerlichung upd
Sybliftiierung der Aufklärung auf. Sein Ziel und Streben nach
ällgeiaieingültigem, unbedingt notwendigen Gesetzen und Normen
steige ihn als Sohn der Aufklärung mit ihrer ÜbeMeugung von
der Wesensgleichheit der Menschen. Das iklingt zustächst sehr

, einleuchtend, scheint mir aber dennoch irrig, zum mindesten miß-
verständlich. Um an eine im letzten Grunde einheitliche Natur
des Menschen zu glauben , braucht man' wohl nicht ein Sohn der«
AufkläruQg zu sein. Diese Überzeugung taucht in den verschie-
densten Zeitaltern auf und wird wohl zu eineja dauernden, stets
Wiederkehrenden Bestände der menschlichen Begriffsfrildung ge-
liSreR. Die ganze Problemlage Kants wird durch die Znrückfüh-
aiung seiner Tendenz nach Allgemeingültigkeit auf die geschicht-
liche Bedingung verschoben. .Es wäre nämlich irrig zu glauben,
daß Kant durch diese Hinneigung zum Allgemein-Gültigen, , "Unbe-
dingten die Tatsache und das Problem des Individuellen tibersehen
-liätte, als t^ürde hiermit eine Schranke im kantischen Denkest auf-
gewiesen. Im Gegenteil. Kant geht aus von der reinsten Sub-
jektivität .und Mannigfaltigkeit der Erscheinungen. Ihm steht die
vielseitigste Individualität aller Einzeltatsaehen, Vorgänge und
.Wesen vor Augen, In Sonderheit beim Menschen fällt ihm dessen
ganzes Ttiebleben im geraden Gegensatz zu der Anschauung der

1) S, 17 0 ff. (L Auflage). Da das zur Zeit vergriffene Werk mir nur in der *
1. Auflage, zugänglich ist, zitiere iqh nach dieser.
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Der moderne Individualisjmus. t 411

Aufklärung in die Sphäre der reinen Subjektivität^ Bas gange
Triebleben ist ihm erfahruiigsgeinäß individuell in der heutigen,
qualitativen Ausprägung des Wortes, und diese vielfarbige Indi-

: vidualität ist nicht etwa nur zufällig, durch die historischen Be-
dingungen hervorgerufen tjad dadurch abstellbar, sondern dauernd,
grundsätzlich, wesenhaft. Aber nun geht Kant an das Werk:
diese Vielgestaltigkeit zu überwinden, theoretisch und pi?ak-
iisch. „Synthese des Mannigfaltigen" wird das herrschende,

l grundsätzlich und klar formulierte Leitmotiv seines ganzen Phi-
losophierens. So muß er also doch diese Mannigfaltigkeit als ge-
geben anerkannt, angeschaut haben! Aber allerdings als seinen
Gegensatz faßt er diese Mannigfaltigkeit auf, die die theoreti-"
sehe Erkenntnis und das unbedingt verpflichtende Sittengebot ein-
schließen und so überwältigen sollen. Man kann deshalb sagen,
daß Kant geradezu als erster in der Neuzeit die Problematik
der Individualität entdeckt und empfunden habe. Gegenüber dem
anfangs gefühlsmäßig-schwärmerischen, dann dogmatisch verfestigten
Grlanben an die Individualität und * den Weri der Individualität
erschaut und ahnt Kant zum erstenmal das Gefährliche and ^Frag-
würdige dieses Begriffs und der mit ihm gegebenen Lebenseinstel·
lung und Auffassung. So wird er gleichsam der Angelpunkt des
gesamten ethischen Lebens der Neuzeit. Von der Renaissance bis
zu ihm hin steigert sich der Freiheits- und Individualitätsdrang
in der europäischen Bildung. Hier erfolgt die Selbstbesinnung,
die Kritik, hier wie auf allen anderen Gebietenl).

Kant fußt wirklich auf dem Bathos der Erfahrung, worauf
er sich beruft, und zwar nicht nur bezüglich der Naturwissen-
schaft, wo das allgemein anerkannt ißt, sondern auch in Bezug auf

1) Erschöpfend kann Kants Stellung zu dem Problem des ethischen Indivi-
. dualismus naturgemäß nur in Verbindung mit seiner erkenntnistheoretischen* Be-
wertung des Individuellen und Konkreten behandelt werden. Zu dieser Frage
liegt eine bedeutsame Äußerung aus jüngster Zeit von Seiten N a t o r p s vor, in
seiner Besprechung des Kantr Werkes von Bruno Bauch (Katit-Studien XXII,
Heft 4, S. 426 ff.). Ein Eingeben auf dieses grundlegende Problem in der Beur-
teilung Kants verbietet sich an dieser Stelle durch die dieser Vorlesung gesteckten
Grenzen. — Kants Stellung zum ethischen Individualismus, wie sie Simmel (a. a. 0.
S. 96) darstellt, als sei gerade die kantische Formulierung des Sittengesetzes, sein
formaler Charakter die Gewähr für die restlose Geltungmachung des Individuellen
in der Person und der jeweiligen Situation des Handelns ist eine moderne Aus-
legung, die die Intention Kants ins Gegenteil verkehrt.
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412 Ernst Hornef fer ,

das ßeieh des ethischen und ästhetischen Menschen* Wie er mit
einer geradezu visionären Kraft das ästhetische Problem der Zu-
kunft vorwegnahm, was immer staunende Bewunderung erregt hat,
so hat er sauch das* ethische Problem des modernem Menschen in
seiner vollen Tragweite, Tiefe und Schwere erfaßt. Yorahneüd
schaut er das Bild der Individualität des 19. Jahrhunderts in
seiner ganzen vielfarbigen Mannigfaltigkeit. Nur von diesem Hin-
tergrunde reichster Subjektivität aus, dje Kant - voraussetzt, in-
tuitiv vorwegnimmt, ist die strenge, herbe Gesetzgebung, die er
ihr entgegenstellt, verständlich. Was sict von selbst tyiebmäßig
nach dein, gleichen Ziele hinbewegt, braucht nicht' eine? so rigo-
rosen (Gesetzgebung unterworfen zu werden. ?

ITnd nodb zu Lebzeiteja Kätits; unter seinen Augen, ohne daß
*er es allerdings gewahr 'wurde, brach das, großartige künstlerische

, JZeitgJter .unserer Geschichte an, der IsTeuhqiöainsmus mit seinem
eben so neueft wie schöpferischen Individualitätsbegriff. 3ier wurde
Bewußtsein ujid Tatsache, was. bei Kamt nur Annahme und'Vor*
aussetzung gewesen war, und £war' nicht als gefahrbringende, son-
dern als wertvolle, beglückende Wirklichkeit, empfunden. Der volle
Zauber der eigentümlichen Innerliehkeit, der ursprünglichen, un,-
veft&ugohbaien Eigenart ging, den Giemutern in der ebenso leiden*
sohaftlichet Wie -gefühlvollen Zeit auf, die wir Sturm iHid Drang
zu nennen pflegen. Mit der gleichen -Begeisterung,, mi,t der einst
die Renaissance die farbige Atißenwelt, die lang verpönte Nato,?
mit ihrer Schönheit ergriffen hatte, wandte sieh jetzt der berauschte
Blick dem Inneren zu. Es war den damaligen Geistern zumute,
als ob sie erst jetzt die> Seele des Menschen, entdeckten. Aber
trotz der, Leidenschaftlichkeit und Empfindsamkeit, mit der diese

in Erscheinung trat, lebte doch etwas vom kantischen
des-Gesetzes in den Besten, wenigstens in den Führern

dieser Bewegung. Die Individualität wurde ihnen nur der Aus-
gangspunkt, die Verpflichtung für ihre schöpferische Tätigkeit.

, Bezeichnend hierfür ist der Ausspruch Wilhelm Meisters, wenn
er von sich sägt, sein Ziel sei: „Mich selbst, ganz wie ich da bin,
auszubilden". Auf dem le tz ten Worte liegt der Nachdruck und
:das Schwergewicht. Sich auszubilden nach dem vollen Um-
fange aller Anlagen und Kräfte wurde . der Ehrgeiz jener hoch-
strebenden Gkaeratioa. Die Individualität, wie sie aus den Händen
der Natur hervorgeht, ist nut der Stoff, der zwar wertvolle, 'herr-*
liehe Stoff, dem aber doch erst die ernste Arbeit der Selbster*·
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Der moderne Individualismus. 4Jj8

ziehung die Form zu geben hat. Muster und Maßstab, für diese
Formerziehung wurde das Bild der Antike, des Griechentum^, wie
es in der damaligen Vorstellung lebte. Spranger bat uns in
seinem schönen Werke „Humboldt un^ die Humanitätsidee" das
Ringen und Streben, die Hauptmotive jener Epoche geschildert,
wozu sich Wilhelm v. Humboldt deshalb vorzüglich eignet, weil
er, mit allen schöpferischen Geistern jener Zeit verbunden, mit
einer seltenen Aufnahmefähigkeit die wertvollen Gedanken von
überall her gleichsam aufsog und sie dann als wahrer Lebens-
künstler, als ein Meister der Persönlichkeit in seinem inneren und
äußeren Dasein zur Darstellung brachte. Denn nur ein rezeptiver
Geist kann eine solche Mannigfaltigkeit der geistigen Kräfte und
Antriebe in sich vereinigen. Der schöpferische Geist wird doch
immer, mag er wollen oder nicht, in eine gewisse Einseitigkeit
hineingedrängt. Bas trifft selbst auf den größten, auf Goe the
zu. Und wenn man immer wieder auf den ethischen Rigorismus
Kants verweist, um dessen Einseitigkeit zu betonen, — wir haben
gesehen, es war die Torausgenommene Gegenwirkung gegen die
sich anküüdende Welle des Individualismus und Subjektivismus —
so darf vielleicht darauf aufmerksam gemacht werden, daß auch

et he auf der Höhe seiner Entwicklung, nach Überwindung von
allem Sturm und Drang, nach der Rückkehr von der italienischen
Reise sich zu einem Rigorismus der ästhetischen Forxqt
bekannte, die den gleichen Zweck der Eindämmung und Einschrän-
kung des allzu ausschweifenden Individualismus verfolgte, einem
Rigorismus des ästhetischen Gesetzes, der in seiner Strenge und
Härte als die vollkommene Parallele zu Kants ethischem Rigoris-
mus zu gelten hat, ein ästhetischer Rigorismus, den allerdings
Goethe kraft seiner machtvollen Individualität, des Dämonischen
in seiner Natur zum Glück immer wieder selbst durchbrochen hat.
Aber theoretisch steht sein ästhetischer Rigorismus um nichts
hinter dem ethischen Kants zurück Und nur durch diese Gegen-
wirkung ist die damalige Individualität, die wahrlich den. Hang
zum Überschäumen hatte, der eine Art „tlbermenschentum" im
Blute lag — man denke an Schillers Räuber — zu so hohen Lei-
stungen befähigt worden.

Die Individualität ist nur der Ausgangspunkt für das
Bildungsstreben der neuKumanistiscben Zeit, das Ziel ist die
Universalität. Ohne Zwischenglieder wurde das Individuum
dem Kosmos gegenübergestellt Diese Fülle und Weite aber ließ
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414 Ernst Hoineffer,

sich nur ästhetisch bemeistern. Darin liegt es begründet, daß
das Zeitalter in der Hauptsache ästhetisch gerichtet war, bei den
schöpferischen Führern, wie in der Allgemeinheit, Es klingt of-
fenj>ar (^Weltanschauung voni Lei|>niz nach, die Monaden; Ton

, denen, jede Einzelne das ganse Weltall spiegelt. Konrad Ob-
dach macht in' seinem jtngst erschienenen Buche „Deutsche Re-
naissance" *) auf 'fein Groethe\yort aufmerksam, das sich in einem
Fäu&t-Päralipomenon findet, , das n^ct seiner Meinung den Grehalt
des damaligen Zeitalters, am prägnantestem ausdrückt, auf das
"Wort, in Welchem als Ziel der Menschenvollendung hingestellt
wirth „Schaffende Spiegel" ^u Werden. Zwar schöpferisch sucht
sich ^die Individualität .zu betätigen, —» und äarin liegt wohl .ein
Hmausdi&ftgen über* dem Standpunkt von Leibniz — aber doch
nur als* ̂ Spiegel". Wie Soll a,uch das Individuum das ausschwei-
fende Ideal sich zur Universalität zu erheben anders erfüllen
konpfen als durch ästhetische Auffassung urid Darstellung ? Darin
aber, liegt auch begründet, wie iph beiläufig bemerken will, daß
wir das damalig^ Ideal, so hervorragend es erscheint,, so sehr es
uns an^iehLfn mag, nicht ohne weiteres in unsere Zeit übertragen
können. *

. Höchst bemerkenswert ist deshalb auch, daß die zw^i vorzüg-
lich ethisch gerichteten Männer der damaligen Zeit, Schiller und
3?iehte, bereits über jene Anschauung hinausstrebten, daß in
ihüen Zweifel am Werte der Individualität überhaupt erwachten.
Bei Schule r ilt die Individualität niclit mehr de? allumspan-
nenäe* Rahmen, cl$p so weit ist, daß ihn nuf die ganze Welt aus-
zufüllen vermag, sondern bereits die Schranke, die die ästhetische
Erziehung zti überwinden habe. Und Fichte, der doch aus dem

. Ich- die ganze Welt heranszuspinnen sacjit, und der selbst die
eigenwilligste, schroffste Persönlichkeit des Zeitalters war, schreitet
— vielleicht aus tiefster Erfahrung am eigenen Ich — zu einer
harten Kfitik, ja einer Absage an das Individualitätsideal forfer
In seiner Geschichtsphilosophie (in den „Grrundzügen des gegen-
wärtigen Zeitalters *) schildert er den Entwioklungsgang der·
Menschheit voin Urzustände des „Vernunftinstinktes^ über die
Epoche der „Autorität" hinweg, wo das Besetz des ganzen ge-
bietend dem ^schon erwachenden Selbstbestimmungsdraftg gegen-
übertritt, zum ^Zeitalter der beginnenden Sündhaftigkeit" mit

.Seite 85.
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Der moderne Individualismus. 415«

seiner fortschreitenden individuellen Selbständigkeit, die im Zeit-
alter „der vollendeten Sündhaftigkeit" sich zu Vollkommener Will-
kür der Individuen steigert, bis dann die beginnende Vernünftig-

jkeit das Zeitalter der „Veraunftkunst" herauffüfart, da das voll
befreite Individuum freiwillig sich dem Grattupgsgesetz bedingungs-
los unterordnet. Und sein Zeitalter faßt Fichte hierbei als datf

j der vollendeten Sündhaftigkeit auf, da der ludividualitätsdrangp
die schärfste Zuspitzung erfahren habe. In dem dann folgendem
politischen Zusammenbruch Deutschlands erblickte Fichte den Beweis
seiner verurteilenden Charakteristik des Zeitalters. Mit Recht
betont Windel band1), daß sich hinter diesem künstlichen und
gewaltsamen Schematismus der geschichtlichen Konstruktion Fichtes
ein wertvoller Kern verberge. In diesen Gredankengängen käme
die allgemeine Tatsache zum Ausdruck, daß der Mensch zwar von
allen Wesen auf der einen Seite das zur selbständigsten Ausbil-
dung der Individualität befähigte und zugleich auf der anderen
Seite das am meisten durch den sozialen Zusammenhang bedingte %
sei. Und weiter, in Bezug atif die moderne Kultur liege in diesen,
an Kant anschließenden Gredanken „die tiefste Selbstbesinnung der.
modernen Denkbewegung". „Mit der Entfesselung des Indiyiduums,

^; mit der Abwerfung der Autorität beginnt sie, und mit der kriti-
sehen Versenkung in die menschliche Grattungsvernunft und deren

*\ sittlichen Grundcharakter vollendet sie sich".
* In meiner Skizze der Entwicklung des modernen Individuali-
tätsideals wollte ich auch diese gegenwirkenden Kräfte nicht un-
erwähnt lassen, weil sie ein helles Licht auf jenes Ideal und dessen
immer deutlicher werdende Problemat ik zurückwerfen.
Aber von einer Vollendung der modernen Denkbewegung hinsicht-
lich der Individualität, wie Windelband meint, kann keine Rede-
sein. Erst das letzte Jahrhundert, ja eigentlich erst die Gregen-
wart hat die gewaltige Problematik der Individualität voll zur
Erkenntnis gebracht. Damals hatte der Gedanke und das Ideal
der Individualität noch bei weitem nicht seine Bahn durchmessen.
Es schritt unaufhaltsam einer weiteren Steigerung und Vertiefung
entgegen.

Zunächst hatte die Romantik das Wort. Auch in dieser gei-
stigen Bewegung spielt der Individualitätsbegriff eine entscheidende
Rolle. Wir stoßen bei Schleiermacher, der für die ethischen

1) Geschichte der neueren Philosophie II, S. 227.
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416 Ernst Horneffer ,

Gedanken der Romantik maßgebend wurde, auf Aussprache wie
die Forderung: „Stelle dar deine Eigentümlichkeit" und das Ge-
lübde: ;, Immer meh? zu werden, Was ich. l?in, das ist mein einziger
Wille; jede Handlung ist eine besondere Entwicklung dieses einen
Willens".* 'Hier meint man* schon Nietzsche zu hören, we&n dieser
fäst. gliöichiaijtend sagt* „Werdender du bist*. Aber auch bei
der Romantik fehlt nicht der Bezug auf das Universum. Im Gre-
genteil, hier scheint diese Beziehung zunächst fester geknüpft
.zu sein als bei der Klassik. Lautet doch ein andere? AussprucH
Schleiermaehers: „Jeder Menscji soll auf eigne Art die lEenschheit
darstellen". Ja, er'$oll sich* ig. seiner Eigenart als auserlesenes
Werk der Gottheit fühlen; einzeln fjis solches gewollt, soll ey sieh
iseiitep' besonderen Gestalt und Bilduüg erfreue^.

• Hier, erkennt man- Deutlich den religiösen Ursprung dieses
Individualismus. Denn, es k^nn kein Zweifel sein, daß wir in sql··

"JLussprüchen Schleiermäcltörs Nachklänge seiner herrenhuti-
Erziehung zu erblicken -käben. Und dann erinnern wir uns

in. diesem .Zusammenhange leicht, welchen Einfluß der Pietismus
,auf Kant, auf'die ganze; Zeit ausübte, die der Sturm- und Drang-,

,,, zeit vörausliegtj wie, sich Biöch das ästhetische Bildqingsideal Gro ethe s
m Wilhelm Meister von, dem Hintergründe des Pietismus ablöst,

l um uns zu überzeugen, daß der gesamte deutsche Istdividualisptss
jener^Epoche, während der der westlichen Völker vorzüglich sozial
ugd politisch war^ religiöse^ Herkunft ist. ,Er weist auf die~

- ^Reformation^ die deutsche Mystik zurück. Jede Seele, die einen
}>egoöderen Zugang zu Grott besitzt, i$t selbst otwas Besonderes.

.Bas ist 3aur ein Schritt./Der religiöse Individualismus blüht'
gleichsam in der Klassik und Romantik aus in einen ethischen und
.pthetischen Individualismus mit jener Fülle des seelischen^ ßeich-
iuins, den-wif an diesen Epochen bewundern.

Auf den eygten Blick könnte es scheinen, als ob der klassische
«nd romantische lüdividualismus identisch seien. In beiden Theorien
ist, ludividaalismus und TTniversalismus verknüpft. Das kommt
«nzweiieutrg auch in der Ästhetik der damaligen Zeit, dem eigent-
lichen GlanÄstüek der Romantik, zum Ausdruck, we^n nach Schel^·
l i 51 g im individuellen Kunstwerk das Unendliche zur Darstellung
feoröint, in der endliehen Gestalt sohaubar, sinnlieh wird. Und
«loch ist ein Unterschied vorhanden, ja'er ist fundamental. Bei
der Kla3sik ist der Individualismus der Ausgangspunk t und
4ei? Universalismus das Ziel, in der Romantik ist umgekehrt der
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X

TJniversalismus die Vorausse t zung , nur der allgemeine Hin*
i er g rund, und die Individualität als solelte das Ziel. Die
Individualität ist die Erscheinungsform des Absoluten und darupa
selbst höchster Wert, Selbstzweck, Ideal. Noch ist die Individua-
lität nicht abgelöst von ihrem universalen Wurzelboden. Aber
sie ist der Gipfel des Daseins; das Absolute stellt sich da^r,
-kommt zum Ausblühen in und mit der menschlichen Individualität. ·
War in der vergangenen Epoche die Individualität eine Verpflich-
tung, so beginnt man jetzt in der gegebenen Individualität
schwelgen.

Damit v?*ar der entscheidende Söhritt geschehen, hiermit der
eigentlich moderne Begriff de? Individualität im engeren Sinne
als letzter, absoluter Wert geschaffen. Die Komantik ist hier wie
auch auf so vielen anderen Gebieten der Mutterboden der bis in
die Gegenwart wirkenden Kräfte. Die Verwandtschaft Nietzsches
mit der Romantik ist deshalb auch frühzeitig erkannt und ein-
gehend behandelt worden, ein so bedeutsamer Unterschied auch in
der bestimmteren Auffassung der Individualität und ihrer Veis
wirklichung und Ausführung, wie sich sogleich zeigen wird, be-
stehen bleibt. · " * .

Das Schicksal der Romantik ist bekannt. Obwohl die Ronian-
•tiker wesentlich in der Welt der Einbildungskraft lebten, hielten
sie es doch in ihrem übersteigerten Individualitätsbegriff nicht aus.
Wie sie überhaupt geistig in Gegensätzen lebten — das geistige
Leben war ihnen ein Spiel in Gegensätzen, auch darin bedeutungs-
volle Vorboten des zerrissenen Charakters der späteren Zeit —,
so erlagen sie naturgemäß auch dem größten und weitesten Ge-
gensatz : aus ihrer schrankenlosen Subjektivität streckten sie die
Hand aus nach der stärksten Objektivität und Autorität. Dies
war der tiefere Grund ihrer Hinneigung zum Katholizismus, w$r
*nit der Grund der Ausbildung der Schellingschen Philosophie in
ihren späteren Phasen, war auch wohl ein treibendes Motiv der
großartigen Aufrichtung aller objektiven Mächte und Werte im
menschlichen Leben durch das System Hegels. In diese Tendenz
•der Gegenwirkung gegen den allz$ üppig wuchernden, subjektiven
Lebensdrang reiht sich auch in gewissem Sinne die Alleinheits-
lehre Schopenhauers und seine Lehre von der Negation des
Willens ein. Ich kann diese Beziehungen hier nicht weiter ver-
folgen, —

Die ganze Problematik des IndividualitätsideaLs konnte erst
28
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zum Bewußtsein kommen, wenn rnp/ü aus der theoretischen und
ästhetischen Betrachtung zur Verwirkl ichung in der Tat
überging. Mit der Einschränkung, die jede geschichtliche Zusam^
menfässung^ jede charakterisierende Svntliese anwenden muß, da
es% bej näherer* Analyse immer Abweichungen, Ausnähmen, Gregeil·*
kräfte'gibt, kann? man doch wohl sagen, xläß die Zeitalter deir
Klassik und Romantik ,nnt ihrer Vorherrschaft der Philosophie
und Dichtkunst mehr geistig gerichtet waren, in Idee und Sym-

• t>ol,, während das nun folgende Zwejdrittel des letzten Jahrhunderts
"bi§ zur Gregenywart *dask Schwergewicht auf die, praktische Wifk?
'samkeit legte. Goethe; weloher hintereinander Sturin und Drang,
Klassik,und iRomatiitik' durchlebt hatte, hp/fc in seinea großen Er-
ziehungsW&rken diesen Weg der Praxis gewiesen, den dann wirk-
lich unser Volk mit seiner rührigen Arbeitskraft in Wirtschaft,

/gesellschaftlicher Organisation und1 Staat beschritten hat.
' - Mnei Kritik der Werte kann Sich nicht aiisschließlieii an die

abstrakten 'Moralsysteme halten. Besonders,, ein ganz besüqamtes
Lebensiäeal, wie das des Individualismus, will notwendig an dem
wirklich dargelebteö Leben verfolgt werden, um i& seifler wahren
Natur erfaßt zu werden. Sriüzipiell bietet sich hierfür das per-
söflliche und soziale Leben in seiner ganzen Breite dar. Aber V
einen bevorzugten Hang nimmt hierbei zweifellos immer wieder
die Dichtung eip, weil sich, in ihr das Leben mit seinen Wert-
schätzungen und Idealen am erkennbarsten darstellt, unmittelbar
zur Anschauung gelangt. So rechtfertigte es sich, daß wir bereits
Bei dfiin IiidividualijsmTjß der klassischen und romantischen Epoche
verweilten, um den Werdegang dieses Ideals zu zeichnen. Und ]
-wenn wir nun zuletzt in das Zeitalter des Realismus eintreten, j
da die Probe auf d&s Exempel tatsächlich gemacht wurde, nämlich j
das stufe&weis ausgebildete Ideal des Individualismus auch zu ver- (
wirklichen, so wenden wir selbst hier unsere Kenntnis und Beur-
teilung dieses Ideals am besten an Hand der Dichtung gewinnen,
weil hier die Wertung und ihre Bewährung im Leben am reinsten
und einleuchtendsten zur .Erscheinung kommt.

In . diesem 'Zusammenhange erwähne ich aus der Mitte des
letzten Jahrhundert^, nachdem Klassik und Romantik verklungen
'warßn, mit Nachdruck den Dichter Heb bei, der Zugleich eiu
ernster und gehaltvoller, wenn auch rein aijtodidaktischei? Denker
war, der in den letzten Jahrzehnten , immer steigendem Ansehen
gelangt ist, auf der Bühne tind in der Wissenschaft, mit Fug und
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Hecht. x Besonders aber in der Geschichte des modernen Jndivi-
dualitätsideals niimnt Hebbel eine hervorragende Stellung ein. Er
selbst in seinem Leben wie seine Gestalten öind von Idealitäts-
Fülle und -Kraft gesättigt. Er geht weit über die Roüiantik hin-
aus. "Wovor diese schließlich zurückgeschreckt war, wagt er.
Er entfesselt die Individualität zu rücksichtsloser Entfaltung. Hier
ist nicht mehr entfernt die Rede von Leibnizischer Harmonie. Hier
ist die Individualität auch nicht mehr die Aufgabe, ein objektives
Ideal vollendeten Menschentums <zu verwirklichen wie in der Klassik.
Mit der Romantik zwar verbindet Hebbel die Schätzung der In-
dividualität als solcher, als unbedingten Wertes. Und doch trennt
ihn wieder von ihr ein tiefwirkender Gegensatz — man ersieht
daraus beiläufig, welch einen Reichtum verschiedener Individuali-
tätsbegriffe die moderne Geistesbewegung gezeitigt hat. In der. .
Romantik fanden wir die Individualität als die sublimste Yersinnr
lichung und Ausstrahlung des Universums. Bei Hebbel umgekehrt
reißt sich das Individuum vom Universum los. Estritt
in schroffsten Widerspruch sum universalen Gesetz, in Widerspruch
zu seiner sozialen Mitwelt und Umwelt. Mit elementarer* Gewalt
bricht es hervor mid hemmungslos, unerbittlich wirkt es sich aus,
muß es sich auswirken. JEs gibt keinen inneren Widerstand, und
so ist jeder äußere Widerstand sekundär.

Man möchte meinen, daß wir hiermit bereits bei dem Indivi-
dualismus Nietzsches angelangt wären. Gibt es hierüber hinaus
noch eine Steigerung? Dennoch bleibt auch hier ein höchst be-
deutsamer Unterschied bestehen. Denn dieser harte Individualis-
mus ist begleitet von dem Bewußtsein, der Verle tzung
der ethischen Norm. Bei Hebbel erfüllt sich, was Fichte von
dem Zustande des ausgereiften Individualismus ausgesagt hatte:
die Tatsache der „vollendeten Sündhaftigkeit" und zwar bewußter
Sündhaftigkeit. Das Individuum wird als Individuum durch
seine Individualität schuldig. Es kann dieser Notwendigkeit über-
haupt nicht ausweichen, sofern es als Individuum seiner Bestim-
mung folgen will. Darin liegt die unversöhnliche Herbheit in der
Tragik Hebbels, weshalb man mit Grund von „Pantragismus" bei
Hebbel gesprochen hat«

Und Hebbel hat in dieser Aufpassung der unentrinnbaren, tra-
gischen Verstrickung der Individualitäten einen sehr merkwürdigen
theoretischen Zeitgenossen und philosophischen Zwillingsbruder in
einem meines Erachtens schwerverkannten Denker, der in den

28*
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Handbuchern nur das kümmerliche ,Dasein blpjßer Namensnennung
füjirt, ich meine den Sctppenhauerschüler Julius Bahnse-n. *Er
lebte gänzlich abseits in dem entlegenen pommef sehen Städtchen
Lauenjburg alfc Grymnasiallehrer, nichi einmal an einem Vollgym-
nasium, in eines* „Sibirien des Geistes0 nach seinein Aussprach.
Seine Versuche, sich eine seiner Bedeutung angemessene Wirk-
samkeit zu verschaffen, scheiterteil. Er haite^weiter das Unglück
in einem allerdings von ihm selbst Hgonoieneo. literarischen Streit
mit llduard voft Harfemain, der-damals auf der flöhe seines jRr&h*
mes stafrd,, dank dessen schriftstelleFischej Gewandtheit^ eine äußer-
liche Niederlage zu erleiden, Seitdem hat die wissenschaftlich^
;Welt ihn so gut wie vefges^en. Es ist ein langgehegter Wuaisch
>von mir, jeiaes zu allgemeiner Anerkennung gelangte Urteil Hart^
-majans einer Nachprüfung #ü unterwerfen und Bahüsen die Wür«·
«digung in dem wissenschaftlichen Urteil zu erkämpfen, auf die er
inir Anspfüeh zu taben scheint.
:; Bahnten ist durch und durch Metaphysiker, und das >hat
ihm den Zugang zu der im Granzen dei? Metaphysik abholden Zeit
versperr€T Er schreibt zudem in eütem schwer lesbaren, zusam-

-menliangslosenj f^st.aiphoristisciien Stil? ohae doch die aphoristische
Form reift .auszubilden. Sein leitender Begriff ist der von Kaut lj *
übernommene der Healrepugnanz oder, \yie er meist sagt, *,
Re.aldialßfetik. Er .verknüpft die Schopenhauersche Willens1·
metaphysik mit der Dialektik Hegels, dein er zu Unrecht nur
Begriffs- oder Verbaldialektik vorhält, da ja r bei Hegel Denken
und Sein zusammenfallen. Aber allerdings wird die Dialektik bei
-Bahnsen außerordentlich wuchtig und tragisch, da er sie ganz in
-den ,Willen verlegt und jede Synthese ablehnt, Thesis und Antl·
Hhesis Wd zwar ip Form antithetischer Willensrichtungen stehen
•in allßn realen Verhältnissen, in Natur uud Geschichte, besonders
.auch in dem ethischen Leben dar Menschen unversöhnlich, unauf-
-hfbhar gegenüber. Und niemals schafft irgend ein§ scheinbare
Synthese einen wirklichen Ausgleich, Daß der Wille, wie Scho-
penh^uer lehrt, aus einem Willen zum Ja sich in, einen solchen
^zum Hein verwandle, umschlage, will er nicht anerkennen. Der
Wille sei ursprünglich, wesenhaft beides', mit gleicher Starke. Bis
in die Wurzel jedes Willenszentrupig reicht die Zerspaltung hinein,%
-was 6r psychologisch außerordentlich fein zu behandeln weiß. Und
.wie in jeder einzelnen Monade, so waltet der Widersprach und

unaufhebbar, unlösbar in jeder Verbindung. ^Der Wider- 1
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sprach im Wissen und "Wesen ,der Welt" ist der vielsagende Titel
seines Hauptwerkes. Lehrreich ist von hier ein Eückblick auf
Leibniz. Auch Bahnsen vertritt eine rein pluralistische, indivi·*
dualistische Metaphysik. Bei Leibniz aber herrscht die völikomn
niene Harmonie, hier die vollkommene Disharmonie . Bis
dahin hat der individualistische Weg geführt. Der Individualismus,
folgerichtig zu Ende'gedacht, hat gleichsam das ganze Sein hoff-
nungslos zersprengt.

Als notwendiges Glied in der Entwicklung der Gfeistesgeschichte
oder wenigstens dieser Seite der Geistesgeschichte scheint mir
jßahnsen nicht übergangen werden zu dürfen. Jene wurzelhafte
Zwiespältigkeit jeder Seele, die Bahnsen zu erkennen glaubt —
treffen wir sie nicht in der modernen Welt, in Dichtung und Lebens
wirklich an? Tragen die dichterischen Gestalten der Gnsgenwarfc
— und die Dichtung ist auch hier wieder ein sprechendes Zeugnis*
des Lebens — diese Zerklüftung niöht greifbar zur Schau? TJncit
jene grausam unerbittliche Uealdialektik, jene absolute Wider-r
spruchsnatur des Daseins, die Bahnsen erschütternd zu schildern
weiß, mit einer Kraft der Darstellung, die häufig nicht hinter dei?
Kunst Schopenhauers und Nietzsches zurücksteht — scheint sie
nicht wenigstens für unsere Zeit eine gewisse Wahrheit 2u haben^
da alle Kräfte ideeller und materieller Natur gegeneinanderstoßen,
in dem Widerstreit aller Parteien und Stände, aller vorhandenen
Interessen, bis zur Entladung in diesem Weltkriege? Als ein
geistiger Deuter des Zeitalters und seines ethischen Charakters
dürfte meines Erachtens dieser seltsame Denker zum mindesten zu
bewerten sein.

Nietzsche endlich sucht dem Individualismus die letzte
Schranke wegzuräumen. Er spricht zwar auch von einer tragi-
schen Weltauffassung. Aber diese kann dem Individualismus doch
nur dann zugesprochen werden, wenn er, selbst unvermeidbar, in
ethischen Hemmungen seinen inneren Widerspruch findet. Diese
Selbstentzweiung hatte seine Vorgänger in die unentrinnbare Tragik
hineingedrängt. Aber gerade diese ethischen Hemmungen sucht
Nietzsche aufzuheben. Mit heroischer Kraft bejaht er jede Distanz,
jeden Gegensatz, den die Individualitätsentfaltung mit sich bringt.
Die Klüfte4des Lebens will er nicht ausgleichen, sondern bewußt,,
vorsätzlich, grundsätzlich vertiefen. Was seinen Vorgängern tra-
gischer Zwang gewesen war, wird bei ihm frei gewählter, selbst-
gewollter Wert* Damit erst stellt sich die Individualität rest-
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los, mit dem letzten Mut auf sich selbst. Indein das ethische Band
Völlig zerrissen wird, steigt das Individuum in jene grauenvolle
Einsamkeit ejaapor, die- Nietzsche zwltr lebhaft zu preisen weiß,
bei der ihn aber doch selber fröstelte. Da das Individuum nur
J>ei völliger Zertrümmerung der ethischem Ffesseln sich entfalten
konnte, — die,, tragische Verschlingung der Individuen bei den
Vo£^ängern söhien das %fc lehren/ und Metzscbe hat beide gelesen,
Bahnsen^ hat ^üf^ihn aptachweisbar eingewirkt * — deshalb sah sich

'Nid^che vor die unerhörte' Aufgabe .gestellt^ eine tollkommene
ethische^ Umwälzung und Umwertung herbeizuführen; Nur von
£iei? aus ist 'diespr Seltsame Bedanke begreiflich. Nietzsche glaubte

an der Spitze, als Urheber einer völlig rifuen Entwickjftrig.
. njeinte, daß kaum irgendwelche Brocken aus de£ Vergangenheit '

#u %m .hinüberfiüirten. Er, der sich fds ein so glänzender Psy-
chologe anderen Erscheiiiuag&j, gegenüber erwiesen hat, befand
%h Jiber sich selbst^ und seine geschichtliche Stellung in schwerer
Selbsttäuschung. Er -ist nidit; de? Anfang einer völlig neuen
Gefetesepoche -*., höchstens mittelbar — er ist das 3nde, der Aus-:
laufet, die , letzte Zuspitzung eitler ethischen Anschauung und Eich-

di$ b.ei üipi nicht ihren endgültigen Triumph .feiert, son-
ifif e Selbsta^ifhebung erfährt. —

Mit ganz kurzen, programmatischen Sätzen präzisiere ich meine
Stellung zu dem individualistischen Ideßl. '

Der Individual ismus ist ein äs the t i scher und>
wenn er tief gefaßt wird, ein religiöser Wert, aber
.!keine e th i sche -Norm. Er ist nur Material für die

'v Ethische Isiorm.
, Wenn aber Nietzsche -die Formlosigkeit proklamiert, das

schlechtliin „individuelle Gresetza, so ist dao individuelle .Gresetz
' ti-ptz SimBiel, der diesen Begriff zu verteidigen sucht1), einö

"

1) In dem geistreicken Aufsatz Logos IV, Heft 2, S, 1 17 ff. Simmel unter-
nimint hier des Versuch, 'die ßtMsche Norm da her zu bestimmen, „von wo
d&s Handeln kökxgt, vöm^iqe^en", nickt von da ker, „wokin das Handeln gekt,
von einem ideeUen Außerkalb des Lebens, vom Inkalt" (S. 155). Die Idealität
ist eine ^Kategorie wie die , Wirkliokkeit „Der Aktus des Selbstbewußtseins, in
dem wir ein Sfcln, de§sen Inkalt wir selbst sind, uns gegenüber wissen, wie er
auck ge4eutet werben möge, ist jedenfalls der Art näck nicbts anderes, als der
Aktus 4es Sollens, in dera wir eia Gebotenes, dessen Inkalt wir selbst sind, uns
gegenüber wissen^ (S. 134), Aber woker dieser Dualismus von Idealität un&
WirkHckfceit, dessen die ganze Weitß der Persönlicbkeit erfassende Wirkung
Simmel mit Eeckt aufweint? Die Bfczeicknung als Kategorie kann Wer nickt ge-

'*f
|f
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contradictio in adjecto. Und deshalb sptacb ich von der Selbst-
aufhebirag des Individualitätsideals in seiner konsequenten, Fassung,.

-^ Der Beziehung s charakter oder V e r k n ü p f ungscharakter
ist von dena Begriff des Gesetzes niemals zu trennen. Wenn das
Individuum nicht in eine völlig zusammenhangslose Summe ein^
zelner, gleichwertiger oder gleich unwertiger Momente zerfallen
soll — und das ist nioht Nietzsches Meinung, weil er damit dem
Individuum jede aktive Kraft rauben würde, die er ihm ja gerade
verschaffen will — so trägt Nietzsche zu der näheren Bestimmung
des Wertes des Individuums, der von ihm bewerteten Verfassung
des Individuums, theoretisch ungeklärt, von a u ß e n her objektive,
jenseits des Individuums liegende Maßstäbe stillschweigend heran,
die scheinbar dem Individualitätsideal Leben einhauchen. G-efüfels*
betont, ohne zu begrifflicher Klarheit erhoben zu werden, schwingen
bei dem individuellen Ideal unbewußte, objektive Werte mit. Diese
sind bei Nietzsche sehr reich, aber sie können nicht über die be-
griffliche Unklarheit, über die Inhaltslosigkeit des rein individuellen
Ideals als solchen hinwegtäuschen.

Das Werten ist eine menschliche Funktion wie das Urteilen.
Wie der Skeptiker trotz seiner sich des tlrteilens nicht ent-
schlagen kann, so auch der Immoralist nicht des Wertens, Der
Wert aber stellt immer ein Wirkliches einer Idee gegenüber, an
der er das Wirkliche mißt. Damit wird das Singulars, Indivi-
duelle, Bestimmte über seine Individualität hinausgehoben, zunächst
der individuelle, augenblickliche Zustand innerha lb eines Indi-
viduums gegenüber dessen herrschendem, richtunggebendem, wert-
verleihendem, gesetzgeberischem Allgemein willen. Und woher
dieser? Er kann nur wieder jenseits des Einzelindividuums
seinen Ursprung haben, seinen Wert entleihen. Es könnte scheinen,
als ob bei Nietzsche selbst das objektive Ideal in dem Gredanken
der Erhöhung der Gattung gegeben sei, um derentwillen die In-
dividuen als solche sich zu entfalten hätten, ein Irrtum der Auf-« *
fassung, welchem ich in meiner Jugend verfallen war. Aber die
Menschheit stellt sich Nietzsche nicht dar als ein Wertsystem ob-
jektiver Leistungen, sondern nur als die Summe weniger bevor-

tragen. Diese neben der vollen Wirklichkeit herlaufende Idealität kann doch
nur aus einer Vergle ichung mit anderen Individualitäten gewonnen werden,
wenn sie auch formal ebenso konstitutiv sein mag wie das Selbstbewußtsein.
U b r individuelle Faktoren bestimmen seinen Inhalt So reduziert sich das in-
dividuelle Gesetz auf die rational niemals erfaßbare A n w e n d u n g eines All-
gemeinen.
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zugter, nur wieder rein in- ihrer eigenen Individualität bestimmter
Einzelner, sodaß er- äug dem Bannkreis seines rein individuellen
Ideals nicht 'hinausgelangt, Der Charakter aber der Vornehmheit,

, des er meist als Wert-unterscheidend^ ausgesprochen ödet uiiaus-
gesprochen, einführtx), ist, wie* gesagt^ eine IJieoretiseh ungeklärte
.Entlehnung aus dem- grundsätzlich abgelehnten, aber unbewußt
uM wider Willen nachwirkenden Beich der objektiven-Werte,
eine Entlehnung^ die jemals begrifflich faßbar'wird,

Den gleichen feinwand äb^r* muß man auch gegen die weit*
" f er breitete, populär gewordene TJnterischeidu3Qg von Individualität:

' . ujid Persönlichkeit richten, die. man gegen deaa re inen Indivldüa-
lismüts jn cfop Äft Met£sches ins Feld zu führen pflegt. Vielleicht.
IM man 'die Erwähpujag dieses Begriffsgegensatzas schon länger
vermißt. Aber mit ^bsijphtf habe icjfe di^SQ scKeinbar so einfache
upd schlagende liosung des /Problems nder Individualität auf die

- Sfhlußkritik aufgespart^ weil sie &ioh. in diesem Zusammenhänge'
-, am Ha^step erfassen läßt. Die Untei^sciheidung von Individualität
und, iersönliehjieit, ^ , ^ Individualität als, die natnrhaft gege-
bene Anlage, Peis^nlicbfceit aber als die vollzogene Aus^
/bildiuig oder Grestaltung der Anlage verstanden wird, erscheint
«ifr alö ein aus der l^ot geborenes, oberflächliches Ausweichen
vor dein gjoßfen und ernsten Problem. Denn wie bei dem Nietzsche-
sclien Ideal des vorneljHien Individuums, seiner aristokratischen
Wertung uneingestanden pbjektive Maßstäbe mitschwingen, ja be-
gtiffimend sind, die aber, vollständig im Unklaren Bleiben, so auch
Eief bei dem Beg-r i f f 'der Persönlichkeit als der gestal-
teten, ausgereiften Individualität. Denn woher diese Gestaltung?
Weiher der Maßstab, die Norm, nach der jsich diese Gestaltung
vollziehen soll? Dieser Maßstab kann ebenfalls nur jenseits ·
Ües IndMdüums liegen, 4st niemals im Umkreis des Individuums
seifest zu ge^ijiaen, sodaß hier die gleiche Verschwommenheit vor-
liegt. .Meist richten sich ja auch bei dieser Unterscheidung die
Blicke rückwärts in unser klassisches Zeitälter, zu Goe the und
Humboldt Damals aber hatte man das objektive Ideal oder

es doch zu haben in dem Bilde des Griechentums, unter
erziehender .Einwirkung sich die Individualität zur Persön-

lichkeit steigern sollte. Dieses Ideal aber ist uns entschwunden?
Der Individualismus ist etwas tatsächliches, Wirkliches. Etwas

1) VgL S i m m e l, Schopenhauer and Nietzsche, S. 233 ff.
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Tatsächliches, Wirkliches aber kann man nicht direkt, bewtLßt er-
zeugen. Es braucht nicht konstant zu sein und ist in unserem
Falle nicht konstant, wie meine geschichtliche Skizze zu zeigen
suchte. Es wächst wie alle anderen menschlichen Kräfte, die so-
zialen, die wissenschaftlichen, künstlerischen} praktischen. Und
wodurch wachsen sie insgesamt? Durch das ob jek t ive Ideal.,
Je härter und schwerer dieses auf den Seelen lastet, um so .mehr
weckt, belebt und stärkt es auch alle individuellen Kräfte. Nur
durch solche Gegenüberstellung gegen ein Absolutes kann, die viel-
gestaltige Wirklichkeit zum Ausblühen kommen. Und vielleicht
liegt darin der geschichtliche -Wert Nietzsches, seine — hegelisck
gesprochen — dialektische Wirkung, daß er seinen vollen Gegen-
satz, das unbedingte Ideal, nach sich ziehen muß, herausfordert,
es auf höherer Grundlage schaffen hilft.

Die Frage aber nach dem absoluten Ideal selbst scheint mir
in das Gebiet der Erkenntnistheorie und Metaphysik hi&überzu-
weisen. Es ist im Bereich der Ethik selbst, nicht zu lösen. Da&
G-rundproblem, wenigstens wie es" mir für meine philosophische-
Arbeit vorschwebt, ist die Frage, nach dem Verhältnis von Weri
und Wirklichkeit. Wer das Ideal sucht, wird an die Er-
kenntnis der Ding^ verwiesen. Das aber setzt voraus, daß*
die Wertsetzung nicht völlig willkürlieh erfolgt, daß sie irgendwie
mit dem Sein verbunden ist. Man pflegt heute beide Sphären von
einander zu trennen. Georg Simmel, den ich schon oben er-
wähnte, gegen den sich auch meine Einwände gegen das indivi-
duelle Gesetz gerichtet haben, ein außerordentlich feinfühliger
Psychologe des ethischen und gesellschaftlichen Charakters der
Gegenwärt, ihrer bewußten und unbewußten Bedürfnisse, dem ichr
aber nur selten in seinen Ergebnissen zu folgen vermag, tut ein-
mal den gewagten Ausspruch von der „Ruhelage der Objektivität*,,
die erkennt, „chaß unsere Wertgefühle und Ideen über-
haupt kein prinzipielles, sondern ein] rein zufälliges
Verhältnis zu der realen Ordnung der Dinge haben*1)*
Heißt das nicht die Bahnsensche Realdialektik an der bedeut-
samsten, entscheidenden Stelle zur G-eltung bringen? Wenn dies-
zutrifft, zweifle ich allerdings sehr, ob ein objektiver Wert sich
wird finden lassen. In einer Zeit, da alles wankt, scheint mir die
einzige Rettung zu sein die Theorie^ die das Reich des Idealen'
fest auf dem Boden des Realen zu gründen weiß.

1) Vorlesungen über Kant (l, Auflage) S. 123.
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